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Gelsenkirchen, 12.08.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien schöne Sommerferien hatten und die Zeit genießen 

konnten. Die Ferien sind nun vorbei und wir blicken erwartungsvoll in ein bestimmt etwas 

anderes neues Schuljahr. Denn auch in diesem Schuljahr werden uns Corona und die 

besonderen Schutzbestimmungen zum Wohle aller begleiten. 

 

Die Schule soll zu einem angepassten Regelbetrieb zurückkehren. Wie genau das zu 

gestalten ist, ist in der aktuellen Schulmail zu lesen. 

https://www.schulministerium.nrw.de/presse/hintergrundberichte/wiederaufnahme-eines-

angepassten-schulbetriebs-corona-zeiten-zu-beginn 

Infektionsschutz 

 Nur Kinder ohne Symptome einer Covid-19 Erkrankung dürfen die Schule besuchen. 

 Es gilt Maskenpflicht - Ausnahme: in den Klassen am festen Platz oder im Sportunterricht. 
Die Kinder haben ihre eigene Mund-Nase-Bedeckung. 

 Die Schule wird täglich gründlich gereinigt; ausreichend Desinfektionsmittel, Seife, 
Papiertücher und Klopapier sind vorhanden. 

 Alle Räume werden regelmäßig gelüftet. 

 Die Kinder werden noch einmal von den Lehrkräften über die wichtigsten Hygieneregeln 
informiert - entsprechende Plakate weisen zusätzlich auf die Regeln hin. 

 Vor Unterrichtsbeginn, nach Pausen und aus gegebenen Anlass sind die Hände zu 
waschen; Handschuhe oder zusätzliche Desinfektionsmittel für die Hände sind bei Bedarf 
vorhanden.  

 Es wird bei Bedarf zwischengereinigt. 

 Die Kinder sollen ausschließlich Ihre eigenen Schulsachen benutzen - gleiches gilt für Essen 
sowie Trinken, d.h. auch das Mitbringen von Geburtstagskuchen entfällt. 

 Zeigt ein Kind in der Schule Covid-19 Krankheitssymptome ist es (mit Mund-Nase-
Bedeckung versehen) sofort abzuholen.    

 Klassentüren bleiben geöffnet; Fluchttüren aus Brandschutzbestimmungen nicht.  

 Für alle Kinder wird ein Sitzplan erstellt und notiert. 

 Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten - Fragen werden ausschließlich telefonisch 
oder nach schriftlicher Anfrage beantwortet.  

 Der Sportunterricht soll in den nächsten Wochen im Freien stattfinden. Bitte denken Sie 
daran, an einem Tag mit Sportunterricht Ihrem Kind sporttaugliche Schuhe anzuziehen, da 
die Kinder sich nicht umziehen werden. 

 Bitte verabschieden Sie sich morgens spätestens am Schultor von Ihren Kindern. 
 

Sollten Sie Ihre Telefonnummer wechseln, teilen Sie dies bitte unverzüglich der 

Schule mit. Nur so können wir handeln, falls ihr Kind abgeholt werden muss! 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/presse/hintergrundberichte/wiederaufnahme-eines-angepassten-schulbetriebs-corona-zeiten-zu-beginn
https://www.schulministerium.nrw.de/presse/hintergrundberichte/wiederaufnahme-eines-angepassten-schulbetriebs-corona-zeiten-zu-beginn


Die Unterrichtszeiten in der nächsten Schulwoche  
(17.08. – 21.08.2020) sind wie folgt: 

 

Montag – Freitag: 8:15 – 11:45 Uhr 
 

Kinder der OGS oder VS werden wie gewohnt betreut. 
 

(Auch hier gilt wie immer:  
Bitte informieren Sie die OGS/VS falls die Kinder nicht in die Betreuung gehen sollen.) 

 
Den Stundenplan für die nächsten Wochen bekommen Sie von den Klassenlehrerinnen.  
 
Darüber hinaus wollen wir Sie zum wiederholten Male auf das Halteverbot (!) vor dem 
Schultor aufmerksam machen. Wir denken, dass es auch in Ihrem Interesse ist, dass Ihr 
Kind sicher zur Schule kommt. Auch in diesem Jahr wird die Polizei regelmäßige Kontrollen 
durchführen. 
Bitte unterstützen Sie uns, indem auch Sie als Eltern die Service-Hotline „Öffentliche 
Sicherheit“ der Stadt Gelsenkirchen über das verkehrswidrige und die Kinder 
gefährdende Verhalten dieser rücksichtlosen Autofahrer informieren: 

 169 – 3000 
Die Stadt handelt sicherlich (noch) schneller, wenn die Hinweise auch von Seiten der Eltern 
kommen! 
 
Außerdem haben wir eine neue Tür-Klingel-Anlage, die sicherstellt, dass sich nur 
berechtigte Personen im Gebäude aufhalten. Bitte schellen Sie während der Bürozeiten am 
mittleren Eingang:  

Bürozeiten des Schulsekretariats: 
 

Mo:  08.00 – 12.00 Uhr 
Di: 08.00 – 10.00 Uhr 
Mi:  08.00 – 12.00 Uhr 
Do:  08.00 – 12.00 Uhr 

 

Bitte denken Sie an die Maskenpflicht! 
 

Bitte beachten Sie, dass Sie die LehrerInnen in den Pausen und während des Unterrichts 
nicht sprechen können. Wir haben Sprechstunden, in denen wir uns gerne mit Ihnen 
unterhalten oder Sie beraten. Wenn Sie ein Gespräch wünschen, dann schreiben Sie das 
bitte ins Merkheft Ihres Kindes, rufen Sie an  377 8106 - 10 oder nehmen Sie über die 
Homepage oder Iserv Kontakt auf: 

www.119192.schulen.gelsenkirchen.de 
 
Achten Sie bitte täglich auf den Stundenplan Ihres Kindes.  
Die Kinder dürfen erst 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof sein. Nur(!) die 
Kinder der OGS und der Verlässlichen Schule haben einen Anspruch auf eine tägliche 
Betreuung ab 8:00 Uhr.  
Nach dem Unterricht müssen die Kinder das Gebäude und das Gelände sofort verlassen. 
Da wir im Unterricht sind, können wir dann keine Aufsicht auf dem Hof übernehmen.  
Eventuelle kurzfristige Änderungen des Stundenplans finden Sie im Mitteilungsheft, 

bitte täglich hineingucken!!! 
 
 

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Start und sind sicher, dass die Kinder mit uns die 
Regeln genauso vorbildlich umsetzen werden wie vor den Ferien. 

 

Viele Grüße, das Team der  
GGS & OGS Hohenfriedberger Straße 

http://www.119192.schulen.gelsenkirchen.de/

